
bauforumstahl (BFS) ist das Forum des Deutschen Stahlbaues mit umfassender Kompetenz rund um das 
ressourceneffiziente und wirtschaftliche Planen und Bauen sowie das Normenwesen.  
BFS repräsentiert rd. 500 Mitglieder entlang der gesamten Prozesskette: Stahlhersteller, Stahlhändler, 
Stahlbauer, Zulieferer, Feuerverzinkungsbetriebe, Rohstoffanbieter und Hersteller von 
Brandschutzbeschichtungen, Planer sowie Vertreter der Wissenschaft. 
 
bauforumstahl e.V. I Sohnstraße 65 I 40237 Düsseldorf I Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Bernhard Hauke, PhD (Sprecher), Dipl.-Ing. Volker Hüller 
Mitglieder: 
Unternehmen: AG der Dillinger Hüttenwerke, ArcelorMittal Commercial Long Deutschland GmbH, Ilsenburger Grobblech GmbH, 
Peiner Träger GmbH, Stahlwerk Thüringen GmbH, Tata Steel Long Product, AfV Beltrame GmbH; 
Interessengemeinschaft Stahlhandel im bauforumstahl (IGS): ArcelorMittal Distribution GmbH, Carl Spaeter GmbH, Friedrich Kicherer KG, 
G. ELSINGHORST Stahl und Technik GmbH, Heinrich Schütt KG GmbH & Co., Heitmann Stahlhandel Münster GmbH & Co. KG, 
Kerschgens Stahl & Mehr GmbH, KNAUF INTERFER SE, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH; 
Verbände: Deutscher Stahlbau-Verband DSTV, Industrieverband Feuerverzinken e. V., Interessengemeinschaft Stahl-Brandschutzbeschichtung IGSB 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deutscher Stahlbautag Aachen 
18./19. Oktober 2012  

 

 

Pressegespräch 18. Oktober 2012  

 

Statement 
 

der  
 

Geschäftsführung bauforumstahl e.V.  
 

Dr. Bernhard Hauke (Sprecher), Dipl.-Ing. Volker Hüller 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Tel.: 0211.6707.828 
 
 

Fax:  0211.6707.829 
zentrale@bauforumstahl.de 

www.bauforumstahl.de 
18.10.2012 

 



1 
 
Dr. Bernhard Hauke: 
 

Das neue bauforumstahl 
Dies ist der erste Deutsche Stahlbautag unter der Regie der neu konstituierten 

Gemeinschaftsorganisation. Wie Sie wissen, haben zum 01.01.2012 bauforumstahl (BFS) 

und der Deutsche Stahlbau-Verband DSTV ihre gesamten Aktivitäten unter dem Dach von 

bauforumstahl e.V. in Düsseldorf zusammengeführt. Der Deutsche Stahlbau-Verband DSTV 

bündelt darin als Mitgliederorganisation die Gruppe der Stahlbauunternehmen sowie 

verwandter Unternehmen, Büros und Hochschullehrstühle. Vor nicht allzu langer Zeit sind 

auch der Industrieverband Feuerverzinken und die Interessengemeinschaft Stahl-

Brandschutzbeschichtung (IGSB) der Gemeinschaftsorganisation beigetreten. Damit 

repräsentiert BFS jetzt rd. 500 Unternehmen entlang der gesamten Prozesskette des 

Stahlbaues: Stahlhersteller, Stahlhändler, Stahlbaufirmen, Zulieferer, 

Feuerverzinkungsbetriebe, Rohstoffanbieter und Hersteller von Brandschutzbeschichtungen, 

Planer sowie Vertreter der Wissenschaft.  
 

Sie blicken heute in Ihnen weitgehend vertraute Gesichter, weil die handelnden Personen 

geblieben und lediglich in teilweise neuer Funktion in die Führung von bauforumstahl 

eingetreten sind. Herr Hüller und ich bilden gemeinsam die Geschäftsführung, im 

achtköpfigen Vorstand von bauforumstahl sind drei aus den Reihen der Stahlbaufirmen 

vertreten, darunter Herr Luther in seiner Eigenschaft als Präsident des DSTV.  
 

Der Zusammenschluss von bauforumstahl und dem Deutschen Stahlbau-Verband DSTV ist 

die logische Konsequenz einer immer intensiveren Zusammenarbeit beider Organisationen 

in den vergangenen Jahren. Denn immerhin war der DSTV schon davor zehn Jahre lang 

Mitglied bei BAUEN MIT STAHL mit gemeinsamer Fachberatung und Öffentlichkeitsarbeit.  
 

An dieser Stelle ist es vielleicht interessant, einen Blick zurück in die über 100jährige 

Geschichte und die Ursprünge der Verbandsorganisation zu werfen. Bereits im Jahre 1897 

entstand in Berlin ein lockeres Bündnis von Eisenbauunternehmen, die gleichgerichtete 

Interessen bei der Verfolgung von Bauvorhaben verband. Ihre recht erfolgreiche 

Zusammenarbeit dehnten sie nach einigen Jahren auf das Träger-Verkaufskontor aus, das 

der neu gegründete Stahlwerks-Verband Düsseldorf in Berlin errichtete.  
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Nach dem Berliner Vorbild, allerdings ohne das Trägerkontor – dieser Schritt sollte noch 108 

Jahre benötigen – wurde am 17. September 1904 von 60 großen deutschen Eisenbaufirmen 

der landesweite »Verein Deutscher Brücken- und Eisenbau-Fabriken« (VDBEF) ins Leben 

gerufen, der sich 1913 in >>Deutscher Eisenbau-Verband<< (DEV) umbenannte. Aus ihm 

ging nach turbulenten Zeiten 1928 der Deutsche Stahlbau-Verband hervor.  
 

Nach zwischenzeitlicher Schließung im Verlauf des 2. Weltkrieges fand am 16. April 1946 

unter englischem Vorsitz die konstituierende Sitzung des »Fachverbands Stahlbau – 

Deutscher Stahlbau-Verband« in Schwerte an der Ruhr statt. Damit war der Stahlbau-

Verband für die britische Zone wiedergegründet. Die Vereinigung der im Gefolge 

entstandenen regionalen Fachverbände vollzog sich schließlich am 16. Februar 1951 mit der 

konstituierenden Mitgliederversammlung für den neuen >>Deutschen Stahlbau-Verband 

DSTV<< mit Geltungsbereich für die Bundesrepublik Deutschland und Sitz in Köln. 
 

Die Ursprünge von bauforumstahl reichen nicht ganz so weit zurück. Im Herbst 1927 wurde 

in Düsseldorf die Propaganda-Abteilung der »Stahlwerks-Verband AG« gegründet. Unter 

dem Namen »Beratungsstelle für Stahlverwendung« betrieb diese Organisation 

Gemeinschaftswerbung für die Stahlerzeuger und förderte die Verwendung von Stahl in 

Industrie und Handwerk. Sie setzte sich für die Erforschung, Entwicklung und praktische 

Umsetzung neuer Stahlanwendungen ein. Nach dem Krieg wurde sie Mitte der 50er Jahre 

neu gegründet. Am 1. Oktober 1988 erhielt die Beratungsstelle den heutigen Namen »Stahl-

Informations-Zentrum (SIZ)«, verbunden mit einer besonders auf die Kommunikation 

ausgerichteten Zielstellung.  
 

Motiviert durch die Beratungsstelle von British Steel wurde dann 1990 mit Unterstützung 

durch das SIZ von einer Reihe von Profilstahlherstellern die »Bauberatung Stahl« unter dem 

Dach der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Düsseldorf gegründet. Aufgabenstellung der 

Bauberatung Stahl waren die anbieterneutrale, objektspezifische Beratung sowie allgemeine 

Beratung zu den Vorteilen des Bauens mit Stahl. Der DSTV, damals noch in Köln 

beheimatet, war an den Gesprächen beteiligt, trat dann aber nicht bei. Doch der 

Gesprächsfaden riss nie ab.    
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Bereits 1997 wurde dann BAUEN MIT STAHL e.V., nun als selbständige 

Gemeinschaftsorganisation von stahlerzeugenden Unternehmen und dem Deutschen 

Stahlbau-Verband DSTV, in Nachfolge der Bauberatung Stahl ins Leben gerufen. Weiterhin 

stand die Beratung mit Fachberatern im Außendienst im Vordergrund. Doch wurde jetzt auch 

die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit verstärkt betrieben. In Anbetracht der fortschreitenden 

Gespräche mit dem DSTV erfolgte schließlich 2009 die Umbenennung in bauforumstahl e.V. 

Schon vor dem strategischen „Re-Branding“ 2009 – der DSTV war hier über den Beirat 

beteiligt – wurde im Jahre 2008 mit der Einbeziehung der Interessengemeinschaft 

Stahlhandel im bauforumstahl (IGS) der Schritt hin zu einer breiteren Aufstellung vollzogen 

und 2011 mit dem Beitritt des Industrieverband Feuerverzinken e.V. fortgesetzt. Mit der 

inhärenten Einbeziehung des DSTV zum 1. Januar 2012 ist nun eine qualitativ neue 

Organisation unveränderten Namens entstanden: das "neue" bauforumstahl. 
 

Die jetzt vollzogene Bündelung der Kräfte kann den Anforderungen einer modernen 

Interessenvertretung weit besser entsprechen. Im neuen Selbstverständnis ist bauforumstahl 

(BFS) das Forum des Deutschen Stahlbaues mit umfassender Kompetenz rund um das 

ressourceneffiziente und wirtschaftliche Planen und Bauen sowie das Normenwesen. Für die 

verarbeitenden Betriebe, für Kunden und Zulieferer, für die Politik, für nationale und 

internationale Normengremien und die Fachöffentlichkeit gibt es jetzt einen Ansprechpartner 

für den Stahlbau. Besonders in Europa, aber auch gegenüber nationalen Normen- und 

Richtliniengebern ist es wichtig, mit einer Stimme zu sprechen. 
 

Die neue Organisation hat in der Verbändelandschaft eine Sonderstellung: Sie ist Wissens- 

und Technikforum, Marketingorganisation und zugleich wirtschaftspolitische 

Interessensvertretung – ein neuer Dreiklang. 
 

Lassen Sie mich zu allen drei Aufgabenbereichen nur einige Stichworte nennen.  

bauforumstahl als Wissens- und Technikforum  

- ist aktiv an der Normungsarbeit beteiligt, insbesondere im Rahmen des >>Deutschen 

Ausschuß für Stahlbau DASt<<, dessen Geschäftsführung bei Herrn Hüller liegt; 

- veranstaltet Schulungen und Seminare – z.B. ganz aktuell zu den neuen Eurocodes/ EC3 

sowie zur DIN EN 1090 – der Produkt- und Ausführungsnorm für den Stahlbau, zu 

Verfahrensprüfungen und zum Korrosionsschutz, zum Industriebau und zu Typenhallen 

oder dem Einsatz von Umwelt-Produktdeklarationen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung 

von Gebäuden; 

- bietet  Arbeits- und Bemessungshilfen sowie Online-Tools für Planer und Ingenieure;  
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- gibt Informationen und Publikationen heraus für Architekten, Planer, Ingenieure und 

Bauausführende, private und öffentliche Bauherren, Investoren, Wissenschaft, 

Hochschulen und Studierende;  

- bietet projektspezifische Fachberatung durch ein Team Praxis erfahrener Ingenieure und 

Architekten – kostenfrei, produktneutral und vertraulich;  

- bearbeitet in Ausschüssen aktuelle Themen z.B. in den Bereichen Fertigung und 

Montage, Industrie- und Gewerbebau, Hoch- und Brückenbau, Verbundbau, 

Kraftwerksbau und Energiegewinnung, EDV-Einsatz, Brand- und Korrosionsschutz, 

nachhaltiges Bauen; 

- initiiert Forschungsvorhaben.  
 

bauforumstahl als Marketingorganisation 

- lobt im zweijährigen Turnus Preise aus: 

• Architekturpreis »Preis des Deutschen Stahlbaues« 

• Nachwuchspreis »Förderpreis des Deutschen Stahlbaues« 

beide Preise werden morgen im Rahmen des Tag der Stahl.Architektur verliehen; 

• ganz neu: »Ingenieurpreis des Deutschen Stahlbaues«; 

• Ehrung »Auszeichnung des Deutschen Stahlbaues« für eine verdiente Persönlichkeit 

aus Praxis oder Wissenschaft, die heute Abend an  

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hanswille von der Universität Wuppertal verliehen wird;  

- veranstaltet Seminare und Tagungen – vielfach in Kooperation mit Architekten- und 

Ingenieurkammern, Fachverbänden und Hochschulen – sowie Messebeteiligungen;  

- bietet Informationen für die interessierte Fachöffentlichkeit. 
 

bauforumstahl als wirtschaftspolitische Interessensvertretung 

- vertritt die Interessen gegenüber Politik, Verwaltung, Wissenschaft, anderen Institutionen 

und Verbänden mit dem Ziel, den Stahlbau zu fördern und neue Märkte zu erschließen; 

- bearbeitet in Ausschüssen aktuelle Themen in den Bereichen Technik und Normen, 

Wirtschaft, Betriebsführung, Bau- und Vergaberecht;  

- bietet in all diesen Themen praxisorientierte Beratung und Weiterbildung;  

- erstellt Berichte zur wirtschaftlichen Lage, Wirtschaftsdaten und Kennzahlen;  

- informiert durch Infodienste und die Zeitschrift »Stahlbau Nachrichten«. 
 

Die neue Organisation kann auf einer wesentlich breiteren Basis den Baustoff Stahl im 

Baumarkt positionieren. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die Themen in der 

baupolitischen Diskussion nicht nur intensiver zu begleiten, sondern auch stärker die 

"Deutungshoheit" bei wichtigen Fragen in der Öffentlichkeit zu erlangen.   
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Bauwirtschaftliches Umfeld 
Die deutsche Wirtschaft hat ihre robuste Verfassung bis in den Sommer hinein bewahren 

können, auch wenn für die 2. Jahreshälfte eine Abschwächung der Wirtschaftsleistung 

erwartet wird. Der Bau war dabei eine wichtige Stütze und auch der deutsche Stahlbau 

konnte hiervon profitieren.  
 

Bauproduktion, Umsatz und Auftragseingang waren bis zum Sommer nach oben gerichtet, 

der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hat deshalb jüngst seine Umsatzprognose für 

das Gesamtjahr 2012 von nominal + 4 % bestätigt. Einer schwachen Investitionstätigkeit der 

öffentlichen Hand stehe eine vorerst anhaltend gute Konjunktur im Wohnungs- und 

Wirtschaftsbau gegenüber.  
 

Die Risiken aus dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld nehmen allerdings zu. So hat sich lt. ifo-

Konjunkturtest vom September das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe weiter eingetrübt. 

Die Befragungsteilnehmer bewerten sowohl ihre derzeitige Geschäftslage als auch die 

zukünftige Geschäftsentwicklung zurückhaltender. Allerdings ist die Auslastung mit 73 % auf 

dem hohen Niveau des Vorjahres und die Reichweite der Auftragsbestände liegt mit 2,9 

Monaten über Vorjahresniveau. Über Auftragsmangel klagen nur 13 % der Firmen. 

Allerdings verringerten sich die Preiserhöhungsspielräume. Bei den knappen Margen 

mittelständischer Betriebe, die oft Subunternehmer sind, ist dies leider ein schlechtes Signal. 
 

  
Quelle: Statistisches Bundesamt, 25.09.2012 
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Die einzelnen Segmente des Baumarktes bieten – wie schon seit langem – kein 
einheitliches Bild:  
Der  Wirtschaftsbau, der Haupteinsatzbereich des Stahlbaues, hat sich bis zur Mitte des 

Jahres weiter positiv entwickelt. Von Januar bis Juli 2012 nahmen Auftragseingang und Umsatz 

um 4,8 % bzw. 2,6 % zu. Die bislang gute Konjunkturentwicklung beflügelte auch die 

grundsätzliche Bereitschaft der Industrie, weiter zu investieren. So stiegen die 

Baugenehmigungen – gemessen an den veranschlagten Baukosten – im gleichen Zeitraum um 

18,3 %, für Betriebs-, Fabrik- und Werkstattgebäude sogar um 25%, für Handels- und 

Lagergebäude um 18,7 %. Die Investitionspipeline ist also gut gefüllt. Inwieweit und wann sich 

dies in Bestellungen niederschlägt, hängt aber von der allgemeinen Konjunkturentwicklung ab.  
 

Positiv wirken sich in jeden Fall die niedrigen Zinsen aus. Darüber hinaus gilt neben dem 

Wohnungsbau auch das Segment des Wirtschaftsbaues als sichere Anlage für Investoren, 

die Sachwerte suchen. Die Bildung einer Immobilienblase in Deutschland ist bislang nicht 

erkennbar. Auf der Immobilienmesse EXPO REAL vergangene Woche in München war von 

Krise nichts zu spüren. Im Gegenteil: Experten hätten sich ein größeres Angebot an 

hochwertigen Objekten gewünscht – so aufnahmefähig ist der Markt. Die Zielprognose von 

22 Mrd. Umsatz auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt gilt als erreichbar.   
 

Größter Wachstumstreiber im Baumarkt bleibt der Wohnungsbau, für den Stahlbau in 

Deutschland allerdings traditionell kein bedeutender Anwendungsbereich.  
 

Wenig Erfreuliches gibt es seitens der Öffentlichen Hand zu vermelden. Zwar konnte dank 

des guten 1. Quartals beim Öffentlichen Bau für die ersten sieben Monate – getragen vom 

Tiefbau – noch ein Auftragszuwachs von insgesamt 7,7 % gemeldet werden (Öffentlicher 

Hochbau - 4,6 %), die Sommermonate entwickelten sich aber sehr schwach. Der Umsatz lag 

bei - 6,7 %. Wir beobachten nach dem Auslaufen der Konjunkturprogramme eine 

ausgeprägte Investitionszurückhaltung, trotz gut fließender Steuereinnahmen und niedriger 

Zinsen. Die Budgetkonsolidierung und Ausgaben für Soziales genießen Vorrang vor 

öffentlichen Investitionen.  

 
Deutscher Stahlbau 
Der deutsche Stahlbau konnte mit einer Produktion von 1 Mio. Tonnen im ersten Halbjahr 

2012 an das überaus gute Baujahr 2011 anknüpfen. Insgesamt ergab sich ein Zuwachs von 

2,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs vom 2. zum 1. Quartal betrug   

15,9 %. Der Rückgang im  2. Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal liegt weniger an 

konjunkturellen, als vielmehr an abrechnungstechnischen Gründen. Volumenzuwächse gab 

es im Bereich Türme- und Gittermasten – hier finden sich z.B. auch Teile für 

Windkraftanlagen – sowie im klassischen Industriebau. 

 

  



7 
 
Die statistischen Unzulänglichkeiten erschweren eine Prognose für das Gesamtjahr 2012. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Gesamtproduktion im konstruktiven Stahlbau mit  rd. 2 

Mio. Tonnen in der Größenordnung der letzten Jahre bewegen wird.  
 

Dabei erwarten wir ein anhaltend gutes Geschäft im klassischen Industriebau, also bei 

Produktions-, Lager und Fertigungshallen sowie im Anlagenbau. Wir stützen uns hier auch 

auf die Konjunktureinschätzung stahlverbrauchender Schlüsselindustrien, die mit ihrem 

Investitionsverhalten für den deutschen Stahlbau zu den wichtigen Kundengruppen zählen. 

Und diese Industrien blicken mit verhaltener Zuversicht auf die Entwicklung ihrer Branchen in 

2012/2013:  

- So rechnet die deutsche Elektroindustrie für 2012 mit einem preisbereinigten 

Produktionswachstum von 1 - 2 %,  

- der deutsche Maschinenbau erwartet ein preisbereinigtes Produktionsplus von 2 % in 

2012 und 2013,  

- die deutschen Autobauer kämpfen zwar mit rückläufigen Aufträge im Inland und auf den 

europäischen Märkten, v.a. die Hersteller im Prämiumsegment verzeichnen aber nach 

wie vor gute Geschäfte auf den Weltmärkten Asiens, Nord- und Lateinamerikas;  

- und auch die Stahl- und Metallverarbeiter erwarten bei sich abschwächender Konjunktur 

das Erreichen des Vorjahresniveaus. 

- Schließlich bleibt der private Konsum wichtige Stütze der Binnenkonjunktur und stärkt die 

Nachfrage nach Handelsimmobilien. 
 

Die Auswirkungen der Energiewende auf den deutschen Stahlbau sind zwiespältig zu 

beurteilen:  

- Einerseits kommen auf die kleinen und mittelständischen Betriebe durch die steigende 

EEG-Umlage erhöhte Kosten zu.  

- Zudem bedeuten die politischen Bedenken und Proteste in Deutschland gegen weitere 

fossile Kraftwerke – leider auch gegen CO2 arme Gaskraftwerke – einen Rückgang 

dieses großen Bausegments. Dies ist umso unverständlicher, als sogar die 

Naturschutzorganisation WWF sich für flexible Gaskraftwerke ausspricht, um in den 

nächsten Jahren den Atomausstieg ohne Probleme vollziehen zu können und die 

notwendigen komplementären Kraftwerke für Wind- und Solarstrom zu errichten.  

- Andererseits bedeuten Windkraftanlagen ein wachsendes Geschäft, das allerdings nur 

teilweise in den Stahlbaubetrieben bearbeitet wird. Große Tonnagen, v.a. für 

Fundamentkonstruktionen, landen in Spezialbetrieben und auch die Schiffbaubetriebe 

sind hier aktiv.  
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Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden ist die Stahlbauweise in Deutschland nach wie vor nicht 

sehr ausgeprägt, die Nachfrage entsprechend verhalten.  
 

Grundsätzlich ist das Geschäft für die Betriebe kleinteiliger geworden, große Aufträge, 

beispielsweise im Bereich der Stadienbauten oder größere öffentliche Bauten werden kaum 

vergeben. Der Druck auf die Margen der Betriebe ist entsprechend hoch. Im europäischen 

Vergleich bewegen wir uns allerdings immer noch auf einem befriedigenden Niveau. 

Angesichts der Wachstumseinbrüche in unseren Nachbarländern können deutsche 

Stahlbauer über den nationalen Markt hinaus derzeit nur im entfernteren Ausland erfolgreich 

agieren.  
 

Da die Öffentliche Hand als Bauherr sich stark zurückhält, gerät auch die dringend benötigte 

Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur weiter in Verzug. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 

nach Einschätzungen des Landesverkehrsministeriums mehr als 300 Bauwerke an 

Autobahnen und Bundesstraßen kurzfristig sanierungsbedürftig, müssen für den 

wachsenden Verkehr ertüchtigt oder neu gebaut werden, mittelfristig kommen weitere 700 

Brücken aus den 60er und 70er Jahren hinzu. Ein moderner, umweltverträglicher 

Brückenbau mit Stahl- und Stahlverbundbrücken könnte Abhilfe schaffen.  
 

Mit Stahl lassen sich auch alte, sanierungsbedürftige Spannbetonbrücken problemlos 

ersetzen. Dabei kann die alte Unterkonstruktion der Fundamente und Stützen weiter genutzt 

werden, ergänzt um einen leistungsfähigeren Oberbau in Stahlverbund, mit breiterer 

Fahrbahn. Dies ist möglich, weil Stahl im Vergleich zu Beton leichter ist, eine höhere 

Tragfähigkeit bei kleinen Querschnitten aufweist.  
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Dipl.-Ing. Volker Hüller: 
 

Sicherung der Bauqualität 
Insgesamt hoffen wir, dass sowohl bei Öffentlichen als auch bei privaten Bauherren die 

Bauqualität wieder stärker in den Fokus rückt. Mit Billiganbietern aus Fernost und teilweise 

auch aus Osteuropa wurde mehrfach reichlich Lehrgeld gezahlt, weil die Stahlkonstruktionen 

nicht den geforderten Qualitäten entsprachen.  
 

Um die Qualität auf dem deutschen Baumarkt zu sichern, sind wir dabei, für den Stahlbau 

ein Gütesiegel zu entwickeln, zusammen mit den neuen Regelungen der Eurocodes und der 

DIN EN 1090, der Bauproduktenverordnung und den Umweltprodukt-Deklarationen für 

Stahlbauprodukte. So können Auftraggeber sicher sein, ein Qualitätsprodukt zu erhalten, bei 

dem die Herstellungsqualität und die Belange der Nachhaltigkeit – auch bezüglich der 

Stahlherstellung und des Transports – hohen deutschen Standards entsprechen. 

 

Normung und Richtlinienarbeit 
Nach dem Zusammengehen von bauforumstahl und dem Deutschen Stahlbau-Verband 

DSTV wird die Normungs- und Richtlinienarbeit im Stahlbau auch weiterhin vom Deutschen 

Ausschuß für Stahlbau DASt unter verstärkter Mitwirkung von bauforumstahl  

wahrgenommen. bauforumstahl engagiert sich bei der Erarbeitung der deutschen Normen 

rund um das Thema Stahlbau über das Deutsche Institut für Normung DIN, bei den 

europäischen Normen über die europäische Normungsorganisation CEN (Comité Européen 

de Normalisation/ Europäisches Komitee für Normung) und bei den weltweit zu 

erarbeitenden Normen für den Stahlbau über die internationale Normungsorganisation ISO 

(International Organization for Standardization/ Internationale Organisation für Normung).  
 

Auch an den in diesem Jahr neu eingeführten Eurocodes und der für den Stahlbau 

dazugehörigen Ausführungsnorm DIN EN 1090 waren der Deutsche Stahlbau-Verband 

DSTV und bauforumstahl beteiligt. Obwohl die Normung noch nicht in der Praxis überall zur 

Anwendung kommt, wird auf europäischer und internationaler Ebene bereits an der nächsten 

Generation der Normung gearbeitet.  
 

Um die Interessen der Stahlbaufirmen und der im Stahlbau tätigen Ingenieurbüros 

ausreichend einzubringen, engagiert sich bauforumstahl auch in Zukunft – zusammen mit 

dem Deutschen Ausschuß für Stahlbau DASt – bei der Normungsarbeit und sorgt für die 

Wahrung der deutschen Interessen – national sowie auf europäischer und internationaler 

Ebene. Nur so ist sichergestellt, dass die kleinen und mittleren Stahlbauunternehmen 

wirtschaftlich Stahlbau anbieten können. Um die angestrebten Ziele zu erreichen, finanzieren 

bauforumstahl und der Deutsche Ausschuß für Stahlbau DASt, Sekretariate der zuständigen 

CEN-Normungsgremien, die durch das Deutsche Institut für Normung DIN betreut werden. 
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Bei der Einführung der neuen Eurocodes tut sich der Stahl übrigens leichter als andere 

Baustoffe. Diesen Vorteil können wir nutzen, um auch in Deutschland die 

ressourceneffiziente Stahlbauweise weiter nach vorn zu bringen. 
 

bauforumstahl engagiert sich darüber hinaus bei der Initiative Praxis-Regeln-Bau PRB, einer 

Initiative der Ingenieurverbände, zusammen mit den Branchenverbänden der einzelnen 

Werkstoffe im Bauwesen. Ziel ist es, die neue europäische Normung in Deutschland 

praxisgerechter zu gestalten und die europäischen Normen, die Eurocodes, noch besser an 

die deutschen Traditionen anpassen zu können.  
 

Nur über gemeinsame Aktivitäten, die die Firmen über ihre Branchenverbände realisieren, ist 

es möglich, die notwendigen Ressourcen zu bündeln, um deutsche Interessen bei der 

nationalen, europäischen und internationalen Normung gebührend berücksichtigt zu finden. 

Diese Arbeit kann von einzelnen Firmen allein nicht geleistet werden. In der Gemeinschaft 

der Verbandsstrukturen sind die Firmen stärker, können ihre Interessen mit größerem 

Gewicht vertreten.  
 

Die typisierten Anschlüsse, seit Jahrzehnten ein Standardwerk im Deutschen Stahlbau, 

werden sich den geänderten Randbedingungen der neuen Normung anpassen und in den 

nächsten Wochen als typengeprüfte Unterlage neu in unserem Verlag herauskommen.  

 
Baupolitische Forderungen  
 

1. Neue zukunftsweisende Stoffpreisgleitklausel 
Auch wenn die Stahlpreise vor dem Hintergrund der schwächelnden Weltkonjunktur aktuell 

eher nach unten gerichtet sind, dürfen wir uns keinen Träumen hingeben. Die Rohstoffpreise 

für Erze und Kokskohle als wichtige Basisstoffe sind stabil bis steigend und wenn das 

Wachstum wieder anzieht, werden die Stahlpreise folgen. Daher besteht für die Betriebe 

nach wie vor die wirtschaftliche Notwendigkeit einer dauerhaft geltenden 

Stoffpreisgleitklausel sowohl für Baustoffe als auch für Betriebsstoffe. Wir vertreten diese 

Forderung in strategischer Allianz mit den Verbänden der Bauindustrie. Die Öffentliche Hand 

sieht dagegen derzeit keine Notwendigkeit zur Weitergabe der Preissteigerungen von 

Auftragnehmerfirmen an den Bauherren.  
 

Der Stahlbau ist mittelständisch strukturiert mit Firmen von durchschnittlich 50 bis 400 

Mitarbeitern. Sie können bei ohnehin knappen Margen als Subunternehmer nicht noch die 

Baustoffe für die Bauherren subventionieren. Preissteigerungen beim Material müssen daher 

zeitnah und 1:1 an den Bauherrn durchgestellt werden. Gerade bei öffentlichen 

Bauaufträgen, bei denen zwischen Angebotserstellung und Ausführung oft lange Zeiträume 

liegen, ist eine zukunftsweisende Stoffpreisgleitklausel unverzichtbar. 
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2. Bauforderungssicherungsgesetz 
Das seit dem 01.01.2009 in stark geänderter Fassung geltende 

Bauforderungssicherungsgesetz (BauFordSiG) mit der Pflicht zur Führung von separaten 

projektbezogenen Bankkonten muss auf den alten Stand zurückgefahren werden. Das 

jetzige Bauforderungssicherungsgesetz belastet die am Bau tätigen Unternehmen einseitig 

und unangemessen mit einem zu hohen Verwaltungsaufwand. Außerdem schränkt das 

Bauforderungssicherungsgesetz die unternehmerische Dispositionsmöglichkeit und 

Handlungsbefugnis ein, indem es einen Ausgleich – sog. „Cashflow“ – von eingehenden 

Geldern für laufende Bauvorhaben und Zahlungen von laufenden Rechnungen verbietet. 
 

Die Sicherung von Vergütungsforderungen von Nachunternehmern und das eigentliche Ziel 

der Gesetzesreform werden auf diese Weise nicht erreicht. Dafür wird eine unangemessene 

Durchgriffshaftung auf die Geschäftsführer der Unternehmen und alle mit Baugeld befassten 

Mitarbeiter festgeschrieben. Andere Branchen der deutschen Wirtschaft kennen derartige 

Restriktionen nicht. Zudem sind die Umsetzung des Gesetzes und die treuhänderische 

Verwaltung von Baugeldern in der Praxis nicht praktikabel und belasten die Unternehmen 

einseitig mit einem ungeheuren Verwaltungsaufwand, die Kreditlinie der mittelständischen 

Unternehmen wird unnötig eingeschränkt. 

 

3. Beibehaltung der VOB 
In regelmäßigen Abständen gibt es immer wieder Versuche, auch und gerade von Seiten der 

Politik und der Öffentlichen Hand, die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

(VOB) abzuschaffen. Gemeinsam mit allen Verbänden der Bauwirtschaft und des 

Baugewerbes treten die Stahlbaufirmen diesem Ansinnen mit aller Entschiedenheit 

entgegen. Mehr noch: Stahlbaufirmen fordern eine VOB-gerechte Ausschreibung und 

Vergabe von Bauleistungen in Teil- und Fachlosen. Die VOB ist zugleich ein geeignetes 

wirtschaftspolitisches und gesellschaftspolitisches Mittel, Ausgaben aus Steuergeldern 

korrekt und gesetzeskonform zu verwalten. Sie gewährt Transparenz und ist ein geeignetes 

Mittel, Korruption und Manipulationen bei öffentlichen Bauaufträgen entgegenzuwirken. 

Daher muss die VOB beibehalten werden. 

 
4. Unterstützung der Initiativen des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und 

des Vereins Deutscher Ingenieure zur besseren Abwicklung von Großprojekten  
Große öffentliche Infrastrukturprojekte rufen oft kontroverse Diskussionen in Politik, Medien 

und Bevölkerung hervor. Kritiker bemängeln die Intransparenz der Entscheidungsprozesse 

und eine unzureichende Bürgerbeteiligung, Planungsfehler und Baumängel sowie 

Überschreitungen von Bauzeit und Baukosten. Vieles ließe sich verbessern.  
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Wir unterstützen deshalb entsprechende Forderungen und Vorschläge des Hauptverbandes 

der Deutschen Bauindustrie:  
 

Es gibt unvermeidliche Gründe, warum Bauzeit und Baubudgets manches Mal 
überschritten werden müssen, denn Bauwerke sind auf die Bedürfnisse des Auftraggebers 

zugeschnittene Unikate, für die es keine Testphase gibt. Überschreitungen können herrühren 

aus: Baugrundrisiken, Preissteigerungen für Rohstoffe (besonders bei langlaufenden 

Bauprojekten) – hier helfen die o.g. Preisgleitklauseln – Planungsänderungen oder 

ungünstigen Witterungsverhältnissen.  
 

Vermeidbare Überschreitungen entstehen dagegen durch: 

- unvollständige oder fehlerhafte Planungen, weshalb mehr in die Projektvorbereitung 

investiert werden sollte;  

- nachträgliche Planungsänderungen; 

- fehlende Fortschreibung der Baupreise im Planungsprozess bei langen Planungszeiten;  

- unzureichende Abstimmung von Planung und Bauausführung; 

- mangelnde Entscheidungskompetenz der Bauherrenvertreter und Schwächen in der 

Projektorganisation des Auftraggebers;  

- mangelnde Berücksichtigung der Qualität und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

Auftragnehmers;  

- Rechtsstreitigkeiten – diese lassen sich effizienter durch baubegleitende Schlichtung/ 

Adjudikation lösen. 
 

Um diese kritischen Punkte in der Baupraxis künftig zu vermeiden, brauchen wir ein neues 

Grundverständnis über die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, das 

Gräben überwindet und das Bauen wieder in den Vordergrund rückt, statt alles bei den 

Juristen abzuladen. Außergerichtliche Schlichtungsverfahren können effizienter, rascher und 

kostengünstiger sein als der Rechtsweg. Professionalität, Qualität und Vertrauen sollten 

wieder zur Richtschnur werden – unter allen Beteiligten, Auftraggebern, Planern, 

Hauptauftragnehmern, Nachunternehmern und betroffener Öffentlichkeit. Deshalb wollen wir 

hierzu eine >>Schlichtungsstelle<< ins Leben rufen.  
 

Diese Initiative stärkt hoffentlich auch die Akzeptanz für Technik, Infrastruktur- und 

Großprojekte und damit den Technikstandort Deutschland und hilft ein positives Bild des 

Ingenieurs in der Gesellschaft zu prägen.   
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Die Bedeutung dieser Punkte schlägt sich auch im jüngsten Konjunkturtest des ifo Instituts 

von September 2012 nieder. Danach berichten 46 % der Baufirmen über Verletzungen der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), 37 % bemängeln die 

Zuschlagserteilung auf das billigste und nicht auf das wirtschaftlich annehmbarste Angebot. 

Zudem litten 20 % der Betriebe unter Baubehinderungen durch den Auftraggeber, weiteren 

15 % machte die verzögerte Bauabnahme des Bauherren zu schaffen. 

 

Ausblick 
Die Bauwirtschaft steht angesichts der demografischen Entwicklung und den Konsequenzen 

aus der Klimapolitik vor großen Herausforderungen. Der deutsche Stahlbau sieht sich dank 

seiner Innovationskraft für die Zukunft gut gerüstet – aber die baupolitischen 

Rahmenbedingungen müssen stimmen. Denn diese Aufgaben zu meistern übersteigt die 

Anforderungen bei der Abwicklung von Großprojekten um ein Vielfaches – und wie wir sehen 

und soeben erläutert haben – läuft hier nicht alles zur Zufriedenheit. Bauwirtschaft und 

Baupolitik müssen zukünftig stärker im Konsens Probleme bewältigen. Hieran sollten wir 

gemeinsam arbeiten.    
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Dr. Bernhard Hauke: 
 

3R-Baustoffe als ökologische Antwort auf die Zukunft des Bauens  
Lassen Sie mich erläutern, warum dem vollständig recycelbaren, also regenerativen Baustoff 

Stahl zukünftig eine bedeutendere Rolle im Baugeschehen zukommt und weshalb wir relativ 

optimistisch in die Zukunft blicken.  
 

Wie kein anderer Baustoff erfüllt Stahl die Anforderungen, die die vor uns liegenden 

Bauaufgaben stellen. Dies sind insbesondere die dringend notwendige Erneuerung der 

Verkehrsinfrastruktur, die Sicherung der Energiewende und die Umnutzung von 

Bestandsbauten. Wir brauchen leistungsfähige Stahl- und Stahlverbundbrücken, die das 

Verkehrsaufkommen in Deutschland als wichtiger Logistikdrehscheibe in Europa bewältigen. 

Wir brauchen modernste Gas- und Kohlekraftwerke, die die Grundlast unserer 

Energieversorgung sichern sowie Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen. Und wir müssen 

unseren Gebäudebestand auf das Wohnen und Arbeiten von morgen ausrichten. Und dies 

alles muss unter dem Leitgedanken des nachhaltigen Bauens erfolgen, mit dem wir den 

Energieverbrauch reduzieren und den CO2-Fußabdruck minimieren wollen. 
 

Stahl als Baustoff3R ist unsere Antwort auf CO2. Was bedeutet dies?  

3R steht für  Reduce – Reuse – Recycling  oder zu Deutsch:  

Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln. Dies sind die Grundgedanken für Ressourcen 

schonendes, nachhaltiges Bauen und das Motto des deutschen Pavillons auf der 13. 
Internationale Architekturausstellung Biennale in Venedig. Was bedeutet dies für die 

Baupraxis?  
 

Reduce – Reduzieren heißt, Baustoffe möglichst effizient einzusetzen und Abfälle zu 

vermeiden. Der Baustoff Stahl verfügt über eine hohe Tragfähigkeit bei geringem 

Eigengewicht, die schlanke und weit spannende Konstruktionen ermöglicht. Diese 

Eigenschaften sorgen für eine hohe Flächen- und Volumeneffizienz und erhöhen die 

Nutzungsflexibilität von Bauwerken im Lebenszyklus. Durch Hochleistungsstähle lassen sich 

im Vergleich zum Standardstahl S235 Bauteilgewicht, Schweißaufwand und in der Summe 

auch Baukosten weiter sparen, z.B. bei Hochhausstützen, weitgespannten Fachwerkträgern 

oder Parkhausdeckenträgern. Die Einsparungen können leicht 20% und mehr betragen.  
 

Im Bauprozess sichert der Einsatz leichter, vorgefertigter Bauteile eine hohe 

Ausführungsqualität, senkt Lärm- und Staubemissionen auf der Baustelle und reduziert den 

Transportaufwand. Kurz: Der naturnahe Baustoff Stahl – er besteht aus Eisen und 

Mikrolegierungen – steht beispielhaft für ressourceneffizientes Bauen. 
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Reuse – Wiederverwenden heißt, mit leicht lösbaren Verbindungen zu konstruieren und 

stärker zu standardisieren. Derzeit konzentriert sich die Wiederverwendung von stählernen 

Bauteilen vor allem auf temporäre Bauten, teilweise wird sie angewendet bei Parkhäusern 

und eingeschränkt auch bei Brücken. Der Breitflanschträger HEB300 ist das mit Abstand 

meistverwendete Walzprofil in Deutschland. Wir werden künftig nicht umhin kommen, auch 

im Sinne nachhaltigen Bauens, eine stärkere Typisierung anzustreben. Die von 

bauforumstahl entwickelten Typen- und Musterstatiken für kleine Industriehallen weisen in 

diese Richtung.  
 

Aber neben der Wiederverwendung des Bauteils bezieht sich 'reuse' auch auf die 

Folgenutzung ganzer Gebäude, und hier sind Stahlbauten natürlich klar im Vorteil. Denn ihre 

großen Spannweiten ohne tragende Innenstützen und -wände bringen eine hohe 

Nutzungsflexibilität. Stahlbauten lassen sich flexibel an neue Anforderungen anpassen und 

sichern so eine lange Lebensdauer. Dies wurde im Wettbewerb um den "Preis des 

Deutschen Stahlbaues" eindrucksvoll bestätigt, bei dem Um- und Erweiterungsbauten 

vorderste Plätze belegten. Die Preisverleihung erwartet Sie morgen. 
 

Und schließlich Recycling. Stahlprodukte werden grundsätzlich nie zu Abfall, werden nicht 

verbraucht, sondern immer wieder neu genutzt. Jedes stählerne Bauteil enthält recycelten 

Stahl. Die 100%-ige Recyclingfähigkeit von Stahl hat ein Kreislaufsystem etabliert, 

Stahlschrott ist zu einem kostbaren Sekundärrohstoff geworden. Alle Produkte aus Stahl, 

von der Konservendose über PKW bis zum Stahlträger, können nach dem Lebensende 

recycelt werden und stehen dem industriellen Kreislauf wieder zur Verfügung. Das 

Stahlrecycling schafft so gleichzeitig eine nachhaltige "Entsorgung" von ausgedienten 

Alltagsgegenständen und verringert Abfallhalden. Diese Kreislaufwirtschaft macht Stahl zu 

einem regenerativen Baustoff.    
 

Bereits 2010 wurde in der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) "Baustähle: Offene Walzprofile 

und Grobbleche“ (EPD-BFS-2010111) nach ISO 14025 des Institut Bauen und Umwelt (IBU) 

für Baustähle eine Sammelrate von 99 % dokumentiert (11% für Wiederverwendung, 88% für 

tatsächliches Recycling unter Beibehaltung oder Verbesserung der Baustoffeigenschaften). 

Derzeit wird diese EPD überarbeitet, weitere Hersteller und weitere Werke der aktuell 

beteiligten Hersteller werden einbezogen. In Summe sind dann sechs Hersteller mit 19 

Werken beteiligt. Darüber hinaus erfolgt die Anpassung an die Erfordernisse der neuen 

europäischen EPD-Norm EN15804. Hierauf aufbauend wird es demnächst auch eine EPD 

für feuerverzinkten Baustahl geben, die wir gemeinsam mit dem Industrieverband 

Feuerverzinken auf den Weg bringen. 
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Welche Rolle kommt den Umwelt-Produktdeklarationen und dem Baustoffrecycling zukünftig 

zu? 

Für die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden – z.B. nach dem DGNB- oder LEED-

Siegel werden EPDs immer wichtiger, weil Planer und Bauherren die stofflichen Nachweise 

für die eingesetzten Bauprodukte benötigen.  
 

Aber die Ökodaten werden zukünftig auch für weitere Dokumentationen wichtig. Vorgaben 

über den schonenden Umgang mit Ressourcen und den Einsatz umweltfreundlicher 

Bauprodukte finden sich in einer Reihe von EU-Richtlinien, wie der EU-

Bauproduktenverordnung, der EU-Abfallrahmenrichtlinie, der EU-Gebäuderichtlinie, der EU-

Industrieemissionsrichtlinie oder der EU-Grundwasserschutzrichtlinie sowie im neuen 

deutschen Ressourceneffizienzprogramm.  
 

Im Rahmen der zukünftigen EU-Bauproduktenverordnung wird das Thema Nachhaltigkeit als 

neues Kriterium Nr. 7 im CE-Zeichen (Conformité Européenne/ europäische Konformität) 

eine noch größere Rolle spielen. Baustahl ist als  Baustoff3R und mit der EPD gut aufgestellt. 
 

Bis zum 12. Dezember diesen Jahres sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

dazu verpflichtet, die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie umzusetzen. Diese sieht für Bau- und 

Abbruchabfälle ab 2020 eine Recycling- und Verwertungsquote von 80% vor. Zudem 

unterteilt sie die bisher dreistufige Abfallhierarchie in nun fünf Stufen:  

1. Vermeidung, 2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 3. Recycling, 4. sonstige 

Verwertung (z.B. energetische Verwertung), 5. Beseitigung. Mit Baustoff 3R lässt sich – wie 

dargestellt – die neue EU-Abfallhierarchie optimal einhalten. Eine Beseitigung kommt für 

Stahl nicht in Betracht, dafür ist er zu wertvoll.  
 

Nominal wird die für 2020 angestrebte Recycling- und Verwertungsquote der EU von 80% 

bei Bau- und Abbruchabfällen in Deutschland bereits heute übertroffen (85% in 2007). Hier 

sei jedoch kritisch nachgefragt, ob die Aufschüttung von Bauabfällen zu Lärmschutzwänden 

wirklich Recycling ist, ob so die Baustoffe dauerhaft im Materialkreislauf verbleiben?  
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Eine Studie der Boston Consulting Group (BCG) hat gezeigt, dass dem Werkstoff Stahl bei 

der Klimavorsorge eine Schlüsselrolle zukommt. Ein Drittel der für Deutschland bis 2020 

geplanten CO2-Reduktionen lässt sich nur mithilfe innovativer Stahlprodukte und deren 

Anwendungen verwirklichen. Die Bilanz wurde für Deutschland im Zeitraum 2007 bis 2020 

berechnet. Bedeutende Einsparmöglichkeiten liegen in der Erneuerung fossiler Kraftwerke 

(29,5 Millionen Tonnen), beim Ausbau der Windenergie (14,2 Millionen Tonnen) und der 

Kraft-Wärme-Kopplung (9,2 Millionen Tonnen) sowie bei weiteren erneuerbaren Energien, 

wie Geothermie, Biomasse und Wasser (5 Millionen Tonnen). Der innovative Stahleinsatz 

spart bis zu sechsmal so viel CO2 ein, wie bei der dafür erforderlichen Stahlproduktion 

verursacht wird. Stahl kommt damit eine Schlüsselrolle zu, um die ambitionierten Klimaziele 

für Deutschland zu erreichen.  
 

Es ist an der Zeit, dass alle Beteiligten aufwachen und den Baustoff Stahl in einem anderen 

Licht betrachten. Seine Vorteile wiegen den CO2-Footprint in der Herstellungsphase um ein 

Vielfaches auf, insbesondere bei wachsendem Anteil von Recyclingstahl. Und nebenbei 

verliert mit wachsendem Anteil von regenerativen Energien auch der Energieeintrag im 

Stahlherstellungsprozess an Bedeutung. Ökobilanzvergleiche verschiedener Baustoffe unter 

ganzheitlicher Betrachtung des gesamten Lebenszyklus bescheinigen Stahl einen 

umweltschonenden, ressourceneffizienten und nachhaltigen Einsatz.  
 

Zum Abschluss noch ein Wort zum Stahlbaupreis, der morgen auf dem Tag der 

Stahl.Architektur verliehen wird. Der Stahlbaupreis geht 2012 erstmalig an ein 

Revitalisierungsprojekt. Mit stählernen Rautengewölben überdacht Volker Staab einen 

ehemaligen Speisesaal und schafft so den introvertierten, zentralen Ausstellungsraum für die 

Kronjuwelen im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau.  
 

Schön ist auch, dass wir mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bau, Verkehr und 

Stadtentwicklung einen Sonderpreis für nachhaltige Stahlarchitektur ausloben konnten. Für 

den Preisträger Johannes Kister stand besonders die Erhaltung der historischen Fassade 

des Blau-Gold-Hauses in Köln bei gleichzeitiger Anpassung an modernste energetische und 

bauphysikalische Anforderungen im Fokus. Die flexible, weitgespannte Stahlkonstruktion aus 

den 50er Jahren bot beste Voraussetzungen für die Modernisierung und Umnutzung als 

Hotel. Die beiden Projekte spannen den Aufgabenbogen des Bauens im Bestand vom 

Weiterbauen und Verändern hin zu Erhalten und Modernisieren und greifen damit auch das 

Leitthema der Biennale, die Werterhaltung im Umgang mit Bestandsgebäuden, auf. Aus 

meiner Sicht eine weitere Facette des nachhaltigen Bauens, für die Stahl bestens gerüstet 

ist.  
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